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Welche Kompetenzen brauchen Lehrpersonen?
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Welche Kompetenzen machen eine besonders gute Lehrperson aus?

a1: Begeisterung für die Sache

a2: Beratung

a3: Bildungsbedarfsanalysemethoden

a4: Disziplin

a5: Durchsetzungsstärke

a6: Emotionale Stabilität

a7: Fachkenntnis bezogen auf den Unterrichtsgegenstand / Lerninhalt

a8: Führungsmotivation

a9: Glaubwürdigkeit

a10: Gruppendynamik

a11: Humor

a12: Interaktionen innerhalb der Gruppe wahrnehmen und steuern

a13: Intuition

a14: Kreativitätstechniken

a15: Kommunikationsvermögen

a16: Kooperationsbereitschaft

a17: Kreativität

a18: Lernergebnisse evaluieren

a19: Lerntheorien kennen und nutzen

a20: Lernprozess lebendig, präzise und verständlich leiten / begleiten

a21: Mediennutzung

a22: Methoden der Erwachsenenbildung

a23: Moderationsmethoden

a24: Motivationsfähigkeit

a25: Neurodidaktik

a26: Organisationsfähigkeit

a27: Präsentationstechniken

a28: Praxiserfahrung bezogen auf den Unterrichtsgegensand / Lerninhalt

a29: Praxisorientierung

a30: Respekt

a31: Selbstbewusstsein

a32: Selbstreflexion

a33: Sensibilität

a34: Teilnehmerorientierung

a35: Verantwortungsgefühl

a36: Vermittlungsfähigkeit

a37: Visualisierung
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a38: Wertschätzung

a39: Zielorientierung

q1: außerordentlich wichtig

q2: wichtig

q3: weniger wichtig

q4: völlig unwichtig

q1 q2 q3 q4

a1 80.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 %

a2 16.13 % 74.19 % 9.68 % 0.00 %

a3 7.94 % 52.38 % 33.33 % 6.35 %

a4 15.63 % 73.44 % 10.94 % 0.00 %

a5 23.08 % 63.08 % 13.85 % 0.00 %

a6 56.25 % 43.75 % 0.00 % 0.00 %

a7 53.13 % 45.31 % 1.56 % 0.00 %

a8 33.85 % 52.31 % 13.85 % 0.00 %

a9 81.54 % 18.46 % 0.00 % 0.00 %

a10 37.10 % 61.29 % 1.61 % 0.00 %

a11 46.15 % 41.54 % 12.31 % 0.00 %

a12 60.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 %

a13 44.62 % 43.08 % 12.31 % 0.00 %

a14 34.38 % 50.00 % 15.63 % 0.00 %

a15 66.15 % 33.85 % 0.00 % 0.00 %

a16 39.68 % 52.38 % 7.94 % 0.00 %

a17 35.38 % 52.31 % 12.31 % 0.00 %

a18 20.00 % 53.85 % 26.15 % 0.00 %

a19 31.25 % 56.25 % 12.50 % 0.00 %

a20 75.38 % 21.54 % 3.08 % 0.00 %

a21 6.15 % 61.54 % 30.77 % 1.54 %

a22 19.05 % 52.38 % 28.57 % 0.00 %

a23 24.62 % 63.08 % 12.31 % 0.00 %

a24 56.45 % 40.32 % 1.61 % 1.61 %

a25 18.33 % 56.67 % 25.00 % 0.00 %

a26 20.00 % 70.77 % 9.23 % 0.00 %

a27 16.13 % 70.97 % 11.29 % 1.61 %

a28 25.00 % 54.69 % 20.31 % 0.00 %

a29 46.15 % 47.69 % 6.15 % 0.00 %

a30 69.23 % 27.69 % 3.08 % 0.00 %
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a31 43.08 % 55.38 % 1.54 % 0.00 %

a32 66.15 % 33.85 % 0.00 % 0.00 %

a33 44.62 % 49.23 % 6.15 % 0.00 %

a34 56.92 % 41.54 % 1.54 % 0.00 %

a35 50.77 % 46.15 % 3.08 % 0.00 %

a36 53.13 % 43.75 % 3.13 % 0.00 %

a37 24.62 % 66.15 % 9.23 % 0.00 %

a38 76.92 % 21.54 % 1.54 % 0.00 %

a39 36.92 % 61.54 % 1.54 % 0.00 %

Antworten: 49

Weitere wichtige Kompetenzen:

begleiten, unterstützen statt erziehen | Empathie und Bewusstsein für die eigene Motivation | Zuhörenkönnen

Flexibilität Spaß an der Tätigkeit Resilienz Lösungsorientiertheit | Fähigkeit zur Einstellung auf unterschiedliche

Teilnehmer (hinsichtlich Informationswahrnehmung und -verarbeitung) | Geduld man muss die SchülerInnen

mögen interkulturelle Sensibilität Neugier | Intelektuelle Beweglichkeit | Authentizität  Geistesgegenwart | selbst

Weiterbildungsinteressiert zu sein | Großes Methodenrepertoire, um die unterschiedlichen Lerntypen unter

einen Hut zu bringen. Eigenes \"emotionales\" Gepäck\" bewusst bzw. aufgearbeitet/in Aufarbeitung

Authentizität (ist das Ihre Glaubwürdigkeit? Empathie  | Konfliktfähigkeit Fehlerkultur | Coachingmethoden,

Stärkenorientierung, Haltung der positiven Leistungserwartung, gleichzeitig verminderte Leistungsorientierung,

Entscheidungsfreude, Entschleunigung, Mut zur Langsamkeit und zu unkonventionellen Methoden,

Experiemtierfreudigkeit, Vertrauen bilden,vorhandene Spielräume nutzen und erweitern, sich selbst nicht so

wichtig nehmen | Fähigkeit zu strukturieren und sich auf das Wesentliche zu konzentieren (Selbstmanagement)

Fähigkeit, und Bereitschaft sich ständig weiterzubilden (Selbstlernkompetenz) Frustrationstoleranz Flexibilität

(zeitlich, organisatorisch, inhaltich) Spass am Beruf | gepflegtes Auftreten | Improvisationsfähigkeit  Fähigkeit,

Prozesse und Abläufe zu rhythmisieren  Fähigkeit, angemessene Entspannungselemente zu initiieren 

Teamfähigkeit (team teaching)  Fähigkeit, mit angenehmer Stimmlage gut zu sprechen (Artikulation)   |

Fährigkeit, sich an den Lernerfolgen der Unterrichteten zu freuen... | eigene Perspektiven entwickeln von den

Stärken ausgehen Ermutigung, Selbstbewußtsein stärken Erfahrungslernen Beteiligung Empathie, Engagement

Antworten: 16
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Brauchen LehrerInnen an Schulen andere Kompetenzen als PraxisanleiterInnen in
Ausbildungsbetrieben oder TrainerInnen in der Fort- und Weiterbildung?

Keine Antwort (6.15%)

Nein (38.46%)

Ja (55.38%)

Antworten: 65

Falls ja, benennen Sie bitte mind. eine spezifische Kompetenz für LehrerInnen:

Lebenserfahrung, Lebenstüchtigkeit, also soziale Kompetenz, häufig nicht gut ausgebildet. | \"Ein Herz für

Kinder\" und die Bereitschaft und Fähigkeit \"Vorbild\" zu sein | Konsequent sein Jungen und Mädchen gleich

benoten Jungen mehr zutrauen, ohne schlechte Unterstellungen mehr fordern klare Anweisungen sich klar als

Lehrerin darstellen Rituale beachten Wertschätzung der Schüler | ein Herz für die jeweiligen Altersgruppen

Geduld Klarheit Unerschrockenheit Entschiedenheit  | Konfliktfähigkeit und -moderation Umgang mit

Teilnehmern (SChülern), die nicht freiwillig da sind  | langfristiges Planungsvermögen gute Kompetenz in

entwicklungspsychologie | pädagogische Kenntnisse (Erziehung, Umgang mit schwierigen Schülern, Umgang

mit Eltern) | pädagogische Ausbildung und Weiterbildung,  Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit

Kindern und Jugendlichen des jeweiligen Alters,  Guter Umgang mit Stress und Kenntnis über Methoden zur

Stressbewältigung  | Emotionale Stabilität | innerhalb der oft ungünstigen Rahmenbedingungen (45 min/große

Klassen/Noten...) trotzdem noch obige Kompetenzen anwenden können; langfristige Beziehungen halten |

Durchhaltevermögen Kraft, neue Ideen zu verfolgen Pädagogischer Hintergrund  | HIntergrundwissen zur

physiologischen und psychologischen Entwicklung von Menschen | bin mir nicht sicher mehr

durchaltevermögen | Flexibilität | Didaktik | Entwicklungspsychologische Kenntnisse Belastbarkeit in der Arbeit

mit Kindern und Jugendlichen | Umgang mit Kindern und jungen Ewachsenen und eine darauf abgestimmte

methodische Herangehensweise | Lehrer benötigen mehr theoretisches Fachwissen/Hintergrundinfos. Lehrer

müssen verstärkt die Gesamtgruppe im Blick haben: der Schwächste und der Stärkste müssen ans Ziel |

Sensibilität Vertrauenswürdigkeit | theorie spannend vermitteln | Konfliktfähigkeit Sich selbst nicht allzu ernst

nehmen | deutlich mehr Kenntnisse in der Fachtheorie | unterschiedlichste Lerner begleiten können, 

individuelle Lernpläne zu Teilzielen für einzelne Schüler mit ihnen entwickeln und umsetzen können | hier ist

der erzieherische Auftrag noch stärker zu sehen und das Nutzen von Methodenvielfalt und didaktischen

Möglichkeiten um die Neugierde an Lernstoffen zu wecken | Einfühlungsvermögen im Bereich Kinder und

Jugendliche | Gruppendynamik Methoden praxisnähe einzubauen Motivationsvermögen Vorbildfunktion

Kenntnisse zur Sozialisation und  Persönlichkeitsbildung  | Lehrer sollten Kinder und Jugendliche wirklich

mögen - nicht um sich zu identifizieren, sondern um sie besser annehmen zu können Lehrer müssen positives
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Vorbild sein Lehrer befinden sich in einer ausgesprochenen Machtposition und könnten so viel mehr Positives

bewirken als sie es tun | Entwicklungspsychologie | Sozialpädagogisches Handeln | die nicht verba l/

intellektuell ausgedrückten Befindlichkeiten der SchülerInnen wahrnehmen und damit (lern)förderlich umgehen

können  den aktuellen / biografischen Hintergrund und Bezugsrahmen der SchülerInnen kennen und

berücksichtigen  Fähigkeit, auf verschiedenen Zeichenebenen kommunizieren zu können  Fähigkeit,

Entwicklungs- und Lernproblematiken differenziert erkennen und sie mit entsprechenden Angeboten

\"beantworten\" zu können  Fähigkeit, etwas Geplantes völlig \"sausen zu lassen\"  Fähigkeit, spielen zu können

 Fähigkeit, in einem großen Kollegium langfristig fachlich und menschlich gut zusammenzuarbeiten  Fähigkeit,

fachlich und menschlich gut mit den Eltern/Erziehungsberechtigten zusammenarbeiten zu können  Fähigkeit,

interdisziplinär und interinstitutionell zusammenarbeiten zu können   | Kenntnisse in Entwicklungspsychologie

altersstufenbezogen | mehr Geduld und Frustrationstoleranz | Komunikation und Zusammenarbeit mit

Kolleginnen und Eltern | Einfühlungsvermögen  | Durchsetzungsfähigkeit, Motivationsvermögen

Antworten: 35

Falls ja, benennen Sie bitte mind. eine spezifische Kompetenz für TrainerInnen:

Respekt v.d Praxiswissen d. Teilnehmer | Akzeptanz der \"freien\" Entscheidungen der TN / \"gleiche

Augenhöhe\" / Hilfe zur \"Selbstentwicklung\" | Geduld | Einbindung von Teilnehmern mit hohen

Fachkompetenzen im Thema | erwachsenenpädagogische Kenntnisse (Erwachsene lernen anders als Kinder) |

keine weitere | Wertschätzung | schnell Rapport herstellen (da Trainings oft sehr kurz) | Methoden der

Erwachsenenbidlung | flexibler muß sich häufiger auf neue Gruppen einstellen | ? | Gruppendynamik | Umgang

mit einem weiten Spektrum an TN | siehe Ausbilder | Motivation | Vermittlung von Lerninhalten mit kraetiven,

interessanten Methoden | organisationale und personale Bedarfe / Bedürfnisse zusammen bringen können |

stärkere Ergebnis- und Lösungsorientierung  | Akzeptanz von Erwachsenen Menschen |

Begeisterungsfähigkeit, Selbstlernkompetenz, methodische Vielfalt für die Arbeit mit Erwachsenen | stabiles

Selbstbewusstsein, dennoch sich in Frage stellen können | Gruppendynamik, Kommunikation |

zeilgruppenbezogenen Feldkompetenz  | mehr Motivationsfähigkeit | Fachkompetenz | Praxisorientierung

Antworten: 26

Falls ja, benennen Sie bitte mind. eine spezifische Kompetenz für AusbilderInnen /
PraxisanleiterInnen:

Vorbereitung auf das wirkliche (Berufs)leben | Bewußtsein für die Situation \"zwischen den Stühlen\" (Schule

und Erwachsenenbildung) | sich Zeit nehmen | praktishe Kenntnisse (Ausbilder muss sich mit bildungs- und

berufsbezogenene Inhalten auskennen) | Kenntnisse und Kompetenzen im Umgang mit jungen Erwachsenen |
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Motivationsfähigkeit | starker Praxisbezug | Methoden der Erwachsenenbildung |  Überblick haben

einfühlungsvermögen | ? | Praxiserfahrung | Praxisorientiert! Den Einzelnen im Blick! | Kenntnisse des

Arbeitsmarktes | nur anleiten dann herausziehen | gute und zahlreiche Praxiserfahrungen | mit einfachen

Mitteln, ohne Qualitätsverlust, die Theorie in die Praxis zu transportieren | stärkere begleitende Aufgaben bei

der Lösung von Problemstellungen | s.o. | Lernprozesse strukturieren und begleiten, Verbindung von Praxis und

Theorie schaffen, Motivation | berufliches Fachwissen | verschiedene Abstraktionsebenen in feedback,

Reflexion und Beratung sowohl genau zu unterscheiden als auch durchgängig zu verbinden | Fähigkeit,

personenbezogenen Kompetenzentwicklungsprozesse zu planen | mehr Flexibilität in der

Teilnehmerorientierung | kleinschrittiges Anleiten, Geduld

Antworten: 24

Ich bin

LehrerIn (20%)

AusbilderIn (7%)

TrainerIn (23%)

LernbegleiterIn (3%)

BildungsmanagerIn (8%)

PersonalentwicklerIn (3%)

UnternehmerIn / GeschäftsführerIn (11%)

Sonstiges (25%)

Antworten: 61

Ich bin

eine Frau (83%)

ein Mann (17%)
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Antworten: 60

Ich bin aus

Deutschland (88%)

Der Schweiz (12%)

Antworten: 60

Was ich noch ergänzen möchte:

Lehrer sollen sich so kleiden, als ob sie einer beruflichen Arbeit nachgingen. Lehrer sollten Werte vorleben

Lehrer sollen sich nicht so gehen lassen. | Ich bin nur zum Teil als Trainerin tätig. Meine Arbeit besteht zu 1/3

aus Training, 1/2 aus Beratung (Consulting) und der Rest aus Coaching | Eine motivierte Leiterin vertreibt den

Bohnerwachsgeruch vom Lernen! | Ich bin aus Österreich! Die verschiedenen Berufsgruppen (Lehrer, Trainer,

Ausbildner) mehr mehr gemeinsam als trennendes. Wichtig ist, dass sie Inhalte adäquat verpacken können, so,

dass diese bei allen rüber kommen. Dass sie es als  i h r e  Verantwortung sehen, wenn der Inhalt nicht rüber

kommt und entsprechend handlungsfähig sind, dass sie wertschätzend und empathisch sind und davon

ausgehen, dass die Fähigkeit zum Lernen haben (= positive Grundannahme). | ich bin auch Ausbilderin,

Unternehmerin und Beraterin | Ich arbeite als Lehrerin, Trainerin, und Leitungskraft |

Imkompentenzkompensationskompetenz als Metafähigkeit | ich bin Beraterin Coach Bildungsmanagerin

Unternehmerin etc.  | Wertschätzung finde ich auf allen Ebenen etwas sehr wichtiges | KB

Antworten: 10

Seite 9/9


